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Beifpiel ber confessoria, fo wirb ba, wo eine Hypothekenbuch- 
verfaffung besteht, Kldger sich fur bas Eigenthum an bem 
herrfchenben Grunbstuck lebiglich auf ben Inhalt bes Grunb- 
buches zu berufen brauchen ; wo aber foldhe Einrichtungen nicht 
existiren, kann sich Kldger bamit helfen, bah er blos ben Usu- 
kapionsbesitz bes herrfchenben Grunbstucks behauptet, weil er 
fchon unter biefer Vorausfetzung zur Anstellung ber confessoria 
legitimirt ift. Hat Kldger ferner bas Eigenthum ber zu viw 
bicirenben Sache auf Grunb eines berivativen Titels erworben, 
fo kann er ben Nachweis, bah fein^Vorgdnger unb bie weiteren 
Auctoren biefes letzteren fchon bas Eigenthum gehabt, burch bie 
Nehauptung ber Ersitzung umgehen. 

Die Hdrte ber von mir gezogenen Konfequenz ift alfo in 
ber That nicht fo groh, wie es auf ben ersten Anblick erfcheint, 
unb es ldht sich baher auch vom praktifchen Stanbpunkt aus 
bie Unhaltbarkeit bes gewonnenen Refultates nicht behaupten. 

VI. 
Sergredjtlidje ftragen. 

Won Mw 

I. 
Ueber Eventualm'uthungen an Bergwerken. 
Der grohe Auffchwung, welchen bie Entwicklung bes beut- 

fchen Nergwefens in neuerer Zeit genommen hat, ift auch auf 
bie Entwicklung unb Fortbilbung bes Bergrechts nicht ohne 
Ruckwirkung geblieben. Es zeigt sich bies einmal in ber grohen 
Bewegung, welche im Gebiete ber Berggefetzgebung in ben beut- 
fchen Staaten herrfcht. In einzelnen Staaten ift eine voll- 
stdnbige Revision unb Cobification bes Bergrechts erfolgt, fo 
in Oesterreich, im Konigreich Sachfen, im Grohherzogthum 
Sachfen-Weimar, im Herzogthum Nassau, in Anhalt. In anbe- 
ren Staaten finb Entwurfe zu neucn, umfassenben Nerggefetzen 
in Vorbereitung, fo in Preuhen, Naiern, Baben, unb unter 
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biefen hat ber preutzische Entwurf eines allgemeinen Berggesetzes 
bereits eine eigene kritifche Literatur hervorgerufen. ^) 

Allein bie Bewegung erftreckt ftch nicht blos auf bas Gebiet 
ber lex kerenda, auch in ber Theorie unb Praxis bes gelten- 
ben Bergrechts gibt fie ftch kunb. Neue Rechtssatze, neue Institute 
unb neue Controversen entstehen, welche ber alteren Bergrechts- 
wissenfchaft unb Literatur unbekannt waren. 

Aus bem Lehnrecht ift bas Institut ber Eventualbelehnung 
bekannt. Die Eventualbelehnung besteht in ber Inveftitur an 
einem gegenwartig nod) verliehenen, also noch in ber Hanb 
eines Vasallen befinblichen Lehen, welche nur fur ben Fallwirk- 
sam werben soll, bah bas Lehen offen wirb (Aperturfall). 

II. l'eud. 26. H. 2 : Hloribus reeeptum est, dominum 
de keudo militis sui, quod post mortem ipsius ad 
dominum reverti sperabatur, in alium militem in- 
vestituram kaeere posse, quae investitura tune de- 
mum eapiet eikeetum, cum leudum domino aut ke- 
red! suo luerit apertum. 

Die Eventualbelehnung begrunbet ein selbftanbiges bing- 
liches Recht, besfen volle Wirkfantkeit von bem Eintritt einer 
Bebingung abhangig ift. Mit bem Eintritt ber Bebingung 
(Freiwerben bes Lehens) tritt bie Investitur mit allen ihren 
gewohnlichen Wirkungen in Kraft, ber Eventualbelehnte erhalt 
bas Lehen nicht kraft einer neucn Belehnung, sonbern kraft ber 
ursprunglich bebingten Inveftitur, welche beint Eintritt ber Be- 
bingung blos erneuert wirb. Bekannt ift es auch, bah es im 
Lehnrecht noch ein anberes Nechtsgefchaft gibt, burch welches 
ein Dritter bieZuficherung vom Lehnsherrn erhalten kann, basi 
fur ben Fall ber kunftigen Eroffnung eines Lchens bas letztere 
bem Dritten verliehen werben soll: bie blohe Lehnsanwartschaft 
ober Lehnsexfpectanz, welche nicht schon jetzt lltit einer Invests 
tur verbunben ift unb kein bingliches Rechtsverhaltnih, sonbern 
bloh personlidhe Rechte unb Klagen hervorbringt, welche Mechte 

1) Bemerkungen uber den Entwurf eines allgemeinen Verggesetzes 
fur die preuhischen Staaten von R. Klostermann, Vergrath. Berlin, 
A. Stubenrauch, 1863. 
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auch gar nicht nach Lehnrecht, fonbern nadh bem civllrechtlichen 
Erbrecht vererbt werben. ') 

Die Eventualbelehnung vinculirt alfo bas Lehen zu ©unften 
eines Dritten. In Wahrheit wirb bas Lehen beim Eroffnungs- 
falle nicht frei, benn an bie Stelle ber ausgestorbenen ober 
fonft weggefallenen vafallitifchen Familie, welche bas Lehen bis- 
her befessen, tritt fofort ein neuer Vasall, eine ileue Familie, 
welche kraft ihres binglichen Rechts bas Lehen antritt. 

In neuerer Zeit ift es nun mehrfach verfucht worben, ben 
Rechtsgebanken ber Eventualbelehnung auf bas Gebiet bes 
Bergrechts zu fibertragen, unb zwar macht sidh biefe Richtung 
weniger in ber Theorie, als in ber bergrechtlichen Praxis geltenb. 
In ber That fcheint bie enge, freilich auch nur formelle Ver- 
binbung, in welcher bas beutfche Nergrecht lange Zeit hinburch 
mit bem Lehnrecht gestanben hat, eine folche Uebertragung fehr 
zu erleichtern. Manches Lehnrechtliche, was an fich fur bie 
Gegenwart langft abgestorben ift, lebt in ber Sprache bes Berg^ 
rechts noch fort, fo bie Nezeichnungen Muthung, Belehnung, 
Lehntrager. Die Uebertragung bes Inftituts ber Eventual- 
belehnung in bas Nergrecht wfirbe bemnach zu bem Satze, bc- 
ziehungsweife zu ber Forberung ffihren, bah auch an einem 
jetzt noch verliehenen Nergwerk einem Dritten von ber Berg- 
behsrbe eine Nelehnung ertheilt werben tonne, welche nur ffir 
ben Fall wirkfam werben foll, bah bas Nergwerk in's Freie 
fclllt. Auch hier wfirbe alfo bie Eventualbelehnung ein felbft- 
stanbiges bingliches Recht begrunben, beffen volle Wirkfamkeit 
von bem Eintritt einer Bebingung abhangig ift. Unb bie 
weitere Folge wfirbe auch hier barin beftehen, bah alsbann bas 
Nergwerk in Wahrheit fiberhaupt nicht in's Freie fallen kann, 
well an die Stelle bes weggefallenen Besitzers fofort ber Even- 
walbelehnte treten wfirbe, zu besfen Gunsten das Nergwerk vin- 
culirt war. 

Dies ift ber Grunbgebanke ber Fsrberung. In Verbinbung 
mit ben eigenthfimlichen Grunbfatzen fiber bie Nelehmu^ an 
Nergwerken erhalt nun aber bas Inftitut noch eme ganz 

2) Gerber, System des.deutschen Privatrechts, 8. Aufl. §. 112. 
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anbere Gestalt. Geht man namlich von ber Analogie zwifchen 
Lehnrecht unb Bergrecht aus, so ergibt sich fiir bie Frage , ob so- 
wohl fiir ben Lehnsherrn wie fiir bie Bergbehorbe (ben Nerg- 
herrn) eine Verpffichtung bestehe, ein freigeworbenes Lehen ober 
Bergwerk einem Dritten zu verleihen, ob also ber Lehns- 
herr sowohl als bie BergbehSrbe (ber Bergherr) 
gezwungen seien, ber Muthung eines freigewor- 
benen Lehens ober Bergwerks zu beferiren, folgen- 
ber wesentliche Unterschieb zwischen beiben Rechtsgebieten. 

Eine Verpflichtung, ein freigeworbenes Lehen einem 
bestimmten Dritten zu verleihen, also ber von einem bestimm- 
ten Dritten eingelegten Muthung zu beferiren ober aber bie 
Besttzergreifung bes freigeworbenen Lehens burch einen bestimm- 
ten Dritten zu bulben, kann fur ben Lehnsherrn nur aus einem 
speciellen Rechtstitel entstehen: aus ber Eventualbelehnung unb 
ber Lehnsanwartschaft, aus ber Mitbelehnung unb ber gesamm- 
ten Hanb, aus ber burch Rechtsgeschdft erf olgtett Creirung eines 
Lehnserbrechts uberhaupt. Dagegen besteht eine salche Verpstich- 
tung fiir ben Lehnsherrn nicht schon kraft Gesetzes, ber Lehns- 
herr kann bas freigeworbene, ihm heimgefallene Lehen entweber 
behalten ober nach seiner Wahl einem neuen Vasallen verleihm, 
es steht ihm bie freie Disposition iiber bas freigeworbene Lehen 
zu. Man pflegt bies burch ben Satz auszubriicken : zur Reinfeu- 
bation hat ber Lehnsherr keine Verbinblichkeit. ») Allerbings 
kamen particularrechtlich Ausnahmen hiervon vor, inbetn in 
einzelnen Lanbern sich bie Lanbesherrn ben Stdnben gegeniiber 
verpflichtet hatten, heimgefallene Staatslehen nicht mit ben 
Kammergiitern zu vereinigen, sonbern sie wieber zu Lehen zu 
geben. 4) Allein auch in biesen Ausnahmefdllen war bem Lehns- 

3) Weber, Handbuch des Lehnrechts II, S. 91. 
4) So in Braunschweig-Liineburg , Rezeh zw. Christian Ludwig und 

Georg Wilhelm zu Braunschweig und Liineburg von 1646 Art. 23 (bei 
Kraut, Grundrih des deutschen Privatrechts tz. 246): ,,Dah idie adliche, 
auch burger- und Bauerlehen, griifiiche Lehen allein a^sgeschlossen , zu 
keinen Tafelgutern zu machen , sondern wohlverdiente Leute damit zu be« 
lohnen sind." - Dah die auch fiir Mecklenburg friiher behauptete Verpftich- 
tung der Landesherren zur Reinfeudation nicht besteht, ist nachgewiesen von 
Roth, Mecklenburgisches Lehnrecht H. 21 a. E. 
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herrn noch bie freie Auswahl unter ben zu Inveftircnben be- 
lassen, von einem Anfpruch cine* bestimmtcn Dritten, bah ber 
Lehnsherr ber Muthung beffelben beferire, war nicht bie Rebe. 

Alles bieses verhalt fich nun im Bcrgrecht umge(ehrt, unb 
zwar ift bieses umgekehrte Verhaltnih cine Folge ber Freier^ 
klarung be* Bergbaus. Die Freierklarung ift bas unentbehr- 
liche Correctiv be* Bcrgregals, fie bilbet ba* belebenbe Element 
be* Bergrechts. ^) Kraft be* Bergregals nintmt ber Staat (bcr 
Bergherr) belt Bergbau sammtlicher regalen Mineralien unb 
Fossilicn in Anspruch, kraft ber Freierklarung be* Bergbaus 
aber ift ber Staat verpflichtet, bie Erlaubnitz (Belehnung) zum 
Betricbe cine* an fid) regalen Bergbaus jcbcm zu erthcilen, 
welcher unter Erfullung bestimmter Formlichkeiten barum nach- 
sucht imuthct). Hicrburch untcrscheibet fich bas Bergregal von 
allcn ubrigen Negalicn. In Vcrbinbung nlit ber Freierklarung 
be* Bergbaus ftellt fich bas Bergregal eigentlich als cinc spczielle Art 
bcr Expropriation bar, welche ben Bergbau ber Privaten forbert 
unb moglich macht unb ihn viclleicht nur in sinanzieller Hin- 
ncht erschwert. 

Befteht aber fur bie Bcrgbehorbc bie Perpflichtung, 
auf cine vorschriftsmahig eingclegte Muthlmg bie Belrhnung zu 
erthcilen, so gewinnt bas Institut bcr Evcntualbelehnung, wcnn 
cs in bas Gcbict be* Bergrechts ubertragcn werbcn soil, auch 
cine anbere Gcstalt als im Lchnrecht. Dcr jllristische Schwer^ 
punkt liegt bann offcnbar nicht in bcm Act bcr Nclchnlmg, 
wic im Lehnrccht, sonbcrn vielmehr in bcr Muthung. Besteht bie 
Evcntualmuthung, also bie alls cin nod) nid)t in'* Frcie ge^ 
fallcne Felb filr ben Fall be* Frciwerbcn* eingelegte Muthllng 
Nl Nccht, so lllllh allch die Vclchnung crtheilt werbcn. Icne 
ncucrc Nichtllllg in ber bcrgrcditlichcll Praxis, bercn im Ein 
gauge gebacht worbon ift, spricht behhalb allch nicht von Evcn^ 
tualbclchnllltgcn, sonbcrn illlr voll EventuallUllthungen. 

Es wirb fid) llml aber crgeben, bas; da* gauze Institut 
der Eventualmuthuug kcinc Basis in unsercln bcutschcn Berg< 
recht hat, baft bie Eventualmuthunss viclluchr ben feftbegrun- 

5) Wriske im 3lcchwlexison I. Vd. S. lV. 
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bctcn Principicn beffclbcn wiberfpricht. Unb zwar fowohl bie- 
jenige Muthung eines nicht freicn Felbes, welche ausbrucklich 
nur als evcntuellc cingclcgt wirb, als auch biejenige, bei welcher 
ber Muthenbe nur stillfchweigcnb voraussctzt, bah bie Muthung 
wcgen bcr Felbcsunfreiheit zwar im Moment unwirkfam sei 
unb augcnblicklich nicht zur Belehnung fuhren konne, bah fie 
abcr fpdtcr beim Freiwerben bcs Felbcs fofort in Wirkfamkeit 
trctc. Geht man nemlich einmal von ber 3uldffigkeit bcr Even- 
tualmuthung uberhaupt aus, fo gelangt man auch lcickt zn 
bem Satzc, bah cine Muthung, welche bcshalb, wcil bas ge- 
muthete Object nicht imVcrgfreien licgt, zuruckgewiefen werben 
muh, glcichwohl nicht fur gdnzlich, fonbern nur fur zur Ait 
M'ilckgewiescn gelten muffe. Ihre Wirkfamkeit wurbe ftill- 
fchweigcnb und von Nechtswegcn mit dcm 3citpuncte eintrcten. 
wo bas gemuthete Object frei lvird. 

Allein cs ift cin festftehenber Grilndfatz des Bergrechts, 
bah bas, was nicht verleihbar ift, auch nicht gemuthct werben 
kann. Und biefer Tatz ift nicht bahin ;u verftehcn, bah bie 
Wirkfamkeit ber Muthungcn nur fuspcndirt bliebe, bis bas 
gemuthete Object frei wirb, fonbern vielmehr bahin, bah auf 
allcs, was aus bem Bergfreien bereits vcrliehen ift, uberhaupt 
keine Mutlmng angcnommen werben barf. Tie Muthung ift 
in diefcm Falle kraftlos llnb nichtig. ^) 

Wcnn bas bereits verliehene Grubenfeld fpdter in's Freie 
fdllt, fo llnterlicgt baffelbe erst von biefem 3citpunct ab einer 
ncuen Mutbung. Unb cs entfckeibet alsbann lebiglich bie Prio> 
ritdt ber Einlcgung fcit bicfem Aitpunct ohne alle Ruckficht 
auf bie vor bicfem 3^tpunct eingelegten Muthungen: biefe 
dltcren cventucllcn Muthungen waren nichtig unb leben nicht 
wicbcr auf. Das Vergrecht begunstigt unb fchutzt ben steihig^ 

m Seb. Span. Lechshundert Bergk Urthel (Zwickau 1636) Tit. II. 
§. 3. S. l»d und die Urtheile Nr. 3?ff. Herttwig. Vergbuch ». v. 
Mutlmng § 21.Anm.5. Kohler. Anleitung ;u den Nechten und der Ver^ 
fassung bei dem Bergbau im Konigreich Sachscn. '»'. Auog. <,1s24) S. 141. 
142. tz. 22. Nr. 1. 2. Hake. Commentar iiber das Bergrecht. §. 152. 
§. 159. Karsten, Bergrechtslehre K. 32. K. 102. Weiske, im Rechts- 
lexicon I, 947. 
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sten Theil: als ber steihigfte Theil erf cheint aber nicht berjenige, 
welcher ein noch nicht freies Grubenfelb entweber ausbrucklich 
ober stillfchweigenb in svsntum muthet, fonbern berjenige, 
weldher, nachbem bas Felb frei geworben, bie Diligenz ber 
Muthung prastirt. 7) In biefem Sinne hat audh bas preuhifche 
Obertribunal, im Gegenfatz zu einigen unteren Instanzen, wie- 
berholt erkannt unb hat namentlich in bem Erkenntnih vom 
13. November 1850 «) ben jeber Eventualmuthung entgegen- 
stehenben Satz ausgefiihrt: bie Einlegung vonMuthungen auf 
Gegenstanbe, auf welche bereits von Anberen rechtsgiiltige An- 
fprkche erworben sinb, mit eventueller Wirkung fllr ben Faff, 
batz biefe Anspriiche kunftig sich einmal erlebigen, kennt bas 
Gefetz nicht. 

II. 
Die juristifche Perfonlichkeit ber Knappfchaften. 

Wahrenb sich bie Rechtstheorie mit ber Frage nach ber 
juriftischen Perfonlichkeit ber Gewerkfchaft mit befonberer 
Vorliebe beschaftigt 9), werben bie Rechtsverhaltnisse ber K n a p p- 
fchaft feltener in ben Kreis ber Unterfuchung gezogen. Die 
Knappschaften sinb Vereine von Bergarbeitern eines ganzen 
Bergreviers im Gegenfatz zu ben Vereinen ber Bergwerksbefitzer, 
ber Gewerken. Die Knappfchaftsvereine bezwecken eine wechfel- 
feitige Unterstutzung ber Bergarbeiter aus ber Knappfchaf tstasse, 
welche burch bie Beitrage ber Vereinsmitglieber unb aus Bei- 
ksgen ber Gmbenbesitzer (Knappfchaf tscux) gebitbet wirb. 

Die jmistifche PeGnlichkeit ber Knappfchaften ist in ein- 
zelnenParticulargefetzgebungen ausbrucklich anecknnt. ") Mein 

7) Grilff, in der Ieitschrift fiir Bergrecht von Nrassert und Achen- 
bach I. Bd. S. 117 ff. 

3) Griiff a. a. O. S. 125 und Archiv f. Rechtsfiille des preuhischen 
Obertribunals von Striethorst. I. Bd. S. 120. 

v) VKl. Be.seler, System des gem. deutschm Prwatr. m. 8. 203 
und Berber, System § 97. Anm. 2. - Kloftermann, Bemerkungen 
uber dM Entwurf eines allgemeinen Nerggesetzes ^iir die kSnigl. preuj. 
Staaten S. 51 ff. 

10) PveuMches KnapPschaftsgefetz vom 10. April 1854 tz. 10: ,,Die 
Onqppschaftsvereine erlangen burch bie BestiitiMng ihrer Wsttuten bie 
Mechte einer juristischen Person, foweit ihnen solche nicht bereitzS z^shehen." 
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auch ohne solche ausbruckliche Anerkennung wirb man bie Knapp- 
fchaft fur eine juristifche Perf on erklaren mussen, unb zwar aus 
zwei verfchiebenen Grunben. 

Die Knappfchaft ift eine juriftifche Person, zunachst weil 
fie ihrem ganzen Zwecke nach als eine milbe Stiftung, als eine 
pia causa erfcheint, unb zwar als eine unter offentlicher Auto- 
ritat verwaltete milbe Stiftung. ^) Unter biefem Gesichtspunkt 
ift es mehr bie Knappsdhaftskafse, welche als bie juriftifche Per- 
sonlichkeit erfcheint. Allein biefe Eigenfchaft kann ber Knapp- 
schaft auch noch unter einem zweiten Gefichtspunkte zugesprochen 
werben. Die Knappfchaften erfcheinen als Innungen, fie sinb 
ben Hanbwerkerzunften nachgebilbet, fie haben bie corporative 
Verfafsung berselben unb in ben fur bie einzelnen Knapp- 
fchaftsvereine von ben Bergbehorben erlafsenen Statuten kehren 
in ber Regel bie materiellen Bestimmungen wieber, welche fich 
in ber Verfafsung ber Zunfte finben. ") Das Knappschaftsver- 
mogen steht nicht ben einzelnen Mitgliebern, fondern ber Cor- 
poration zu. Somit wurbe hier ein weiterer Fall ber inbirecten 
Anerkennung ber juristifchen Perstjnlichkeit vorliegen, beren 
Wirkung bekanntlich eine ebenfo volle ift wie bie Wirkung ber 
ausbrucklicheu Anerkennung unb ber formlichen Ertheilung von 
Corporationsrechten. ") 

11) Kohler, Anleitung zu den Rechten imd der Berfaffung bei dem 
Bergbau im Konigreich Sachsen. 2. Ausgabe (1624) S. 141. 2. Auflage. 
S. 299, §.18. K r e s s n e r, systematischer Abrih der Bergrechte in Deutsch- 
land, Freiburg 1858. S. 67. §. 15. 

12) Vgl. z. B das Furftllch Schwarzburglsche Regulatlv das Nraun- 
kohlenwesen betreffend vom 27. November 1838 tz. 17 : ,,Die auf silmmt- 
lichen Kohlengruben beschaftigten und fsrmttch angenommenen Arbeiter 
bilden eine eigene knappschaftliche Korporation, deren Organisation und 
Beaufsichtigung dem Fiirstl. Bergamt zukommt." Furstl. Schwarzburg-> 
Rudolstiidtische Instruction fur die Bergarbeiter vom 12. Februar 1853. 
§. 13: ,,Der Knappfchaftsverband ift ein Institut wie em jeder andere 
Innungsverband." 

13) Unger, zur Lehre von den juristischen Personen, in der Mlln- 
chener tritischen Ueberschau VI. Bd. S. 154. 184. Anschiitz, die deutfchen 
Wiesengenossenschaften, in Becker's und Muther's Iahrbuch des gemeinen 
deutschen Rechts. III. Vd. S. 415. 
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